
 

Liebe Eltern, 

Sie haben Ihr Kind zur Schulkindbetreuung angemeldet. Bevor es 

losgeht, erhalten Sie hier die wichtigsten Informationen vorab auf 

einen Blick.  

Unsere Kindertagesstätte bietet Platz für ca. 80 Kinder und setzt 

sich zusammen aus einer Krippengruppe, einer 

Kindergartengruppe im Haupthaus, einer Kindergartengruppe im 

Schulgebäude (Nebenhaus) und einer Schulkindbetreuung von der 

ersten bis zur vierten Klasse. Kinder mit Besonderheiten sind in 

unserer Einrichtung willkommen und werden in den einzelnen 

Gruppen betreut. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen! 

Ihr Team der  

Kindertagesstätte St. Michael 
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Unser Leitbild 

 

 

 

 

Bei uns bewegt sich was 

Wohlbefinden 

Wir stärken die körperliche und seelische Gesundheit durch 

vertrauensvolle Beziehungen, durch gesunde Ernährung und 

vielfältige Möglichkeiten der Bewegung und Entspannung.  

Bedürfnisse 

Wir achten die individuellen Bedürfnisse der Kinder, nehmen 

ernst, was das einzelne Kind braucht und verändern 

gegebenenfalls unsere pädagogischen Handlungsweisen.  

Lebensfreude 

Wir pflegen einen wertschätzenden, respektvollen, freundlichen 

Umgang mit Kindern und Erwachsenen und zeigen Interesse an 

den Ideen der Kinder.  

Flexibilität 

Wir reagieren wohlwollend auf die Lebenssituationen von Familien 

und sind gut vernetzt mit externen Beratungsstellen und den 

Vereinen in der Gemeinde.  
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Das braucht Ihr Kind in der Kita 

� Hausschuhe 

� Gummistiefel 

� Wechselwäsche (Socken, T-Shirt, Hose) 

� Matschhose 

 

 

Im Winter 

� Schneeanzug oder 

Schneehose 

� Mütze 

� Handschuhe 

� Schal 

� warme Stiefel  
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Schulkindbetreuung 

Die Kinder der Mittags- und Nachmittagsbetreuung werden von 

einer pädagogischen Fachkraft zu den unterschiedlichen Zeiten am 

Busparkplatz abgeholt. Sie geht mit ihnen entweder auf den 

Pausenplatz, in den Turnraum der Schule oder in den 

Kindergarten. Klettergerüst, Fußballspielen, gemeinsame Spiele 

oder einfach nur Erzählen sind die vorwiegenden Bedürfnisse der 

ankommenden Kinder. 

Mittagsbetreuung 

Das Kind wird nach Schulende am Busparkplatz abgeholt und ist 

bis längstens 13.30 Uhr in der Einrichtung. Es hat die Möglichkeit 

um 13.00 Uhr zusammen mit den Nachmittagskindern zu Mittag 

zu essen. 

Mittags- und Nachmittagsbetreuung 

Von 13.00 bis 14.00 Uhr haben die Schulkinder Zeit zu essen, Zeit 

für Beschäftigung im Gruppenzimmer der Kindergartenkinder oder 

für Bewegung im Garten 

Ab 14.00 gehen sie gemeinsam mit zwei pädagogischen 

Fachkräften in das Schulgebäude und machen dort ihre 

Hausaufgaben bis max. 16.00 Uhr. 

Wer seine Hausaufgaben erledigt hat, wird entweder abgeholt 

oder kommt zurück in den Kindergarten, wo die einzelnen Räume 

nochmals zum Spiel, zur Bewegung und für die zweite Brotzeit 

genutzt werden. 
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Das sollten Sie wissen über… 

…die Verpflegung 

Eine gesunde Ernährung hat hohe Priorität in unserer 

Kindertageseinrichtung. Essen als pädagogisches Angebot ist uns 

sehr wichtig, um den Kindern gesundheitsfördernde Ernährung 

nahezubringen und schmackhaft zu machen.  

Wir kochen das Mittagessen für alle zum Essen angemeldeten 

Kinder selbst. Dabei achten wir auf qualitativ hochwertige 

Lebensmittel (Gemüse, Obst, Vollkorn- und Milchprodukte, Fisch 

und Fleisch). Der Preis des Mittagessens pro Mahlzeit beträgt 3,00 

€. Wer das bestellte Essen nicht braucht oder Essen bestellen 

möchte, muss am Morgen des jeweiligen Tages Bescheid sagen.  

Die Schulkinder, die auch am Nachmittag betreut werden, erhalten 

eine frisch zubereitete Brotzeit in der Einrichtung, sodass von zu 

Hause nichts mehr mitgebracht werden muss. Wir achten auf ein 

ausgewogenes Angebot an verschiedenen Brotsorten und bieten 

saisonales und regionales Obst und Gemüse an.  

Dieses Angebot für die Schulkinder ist kostenlos. 
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… die Betreuung in den Schulferien 

Sie erhalten am Anfang jedes Kitajahres einen Zeitplan, der Ihnen 

die Betreuung in den Ferien vermittelt. Dieser Ferien- bzw. 

Notdienst kann in Anspruch genommen werden, wenn Sie Ihr Kind 

nicht selber betreuen können oder keine anderweitige Möglichkeit 

der Betreuung haben. 

Ansonsten haben auch die Kinder einmal ein Recht auf Ruhe –  auf 

«Urlaub». 

Im Feriendienst ist die Kita geöffnet von 7.00 – 16.00 Uhr. 

Es wird nicht gekocht. Die Kinder erhalten während des gesamten 

Tages eine Brotzeit von der Kita. 
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Notizen  
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